
WILLKOMMEN
…in Neunburg vorm Wald

Die Pfalzgrafenstadt Neunburg vorm Wald bie-
tet in seiner historischen Altstadt vielfältige 
Einkaufsmöglichkeiten, sowie ein aufstrebendes 
Industriegebiet mit namhaften Großunterneh-
men. 

Eine besondere Attraktion lässt jährlich viele 
tausende Besucher nach Neunburg kommen. 
Von Anfang Juli bis Mitte August wird an den 
Wochenenden das Freilichtspiel „Vom Hussen-
krieg“ aufgeführt. Im historischen Burghof der 
ehemaligen Wittelsbacher-Residenz lassen über 
150 Laienspieler die Zeit der Hussenkriege leben-
dig werden. 
 
Ihre Stadt Neunburg vorm Wald
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Am Übergang vom Oberpfälzer Wald zum 
Bayerischen Wald, inmitten einer herrlichen 
Wald- und Hügellandschaft, liegt die Stadt 
Neunburg vorm Wald – geschichtlicher, kul-
tureller, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 
Mittelpunkt (ca. 8.500 Einwohner) auf einem 
Felsplateau im malerischen Schwarzachtal.
 
Seine reizvolle Lage in der waldreichsten Ecke 
Deutschlands und das umfassende Sport- und 
Freizeitangebot gepaart mit erholsamer Ruhe, 
macht Neunburg  auch zu einem beliebten und 
dazu preisgünstigem und familienfreundlichem  
Urlaubszentrum im „Oberpfälzer Seenland“.





Alt werden ist nicht immer einfach, denn: Wer 
sein Leben lange selbst bestimmt hat, möch-
te auch im Alter nicht von anderen bestimmt 
werden. Und doch ist gerade das Alter davon 
gekennzeichnet, vermehrt Hilfe von anderen 
anzunehmen. Das ist oft nicht leicht und wir ver-
stehen das sehr gut.

Das „Marienheim“ der Spitalstiftung Neunburg 
vorm Wald möchte daher ältere Mitbürger darin 
unterstützen, trotz Hilfsbedürftigkeit ein Leben 
nach ihren persönlichen Bedürfnissen zu ver-
wirklichen und ihnen in einem möglichst sorgen-
freien Lebensabend die bestmöglichste Pflege 
und Betreuung zukommen zu lassen.

Dabei möchten wir unter Berücksichtigung der 
Biographie und der jetzigen Lebensgewohnhei-
ten die Einzigartigkeit eines jeden Menschen 
achten und tolerieren.
 
Durch eine umfassende Modernisierungs- und 
Umbaumaßnahme in den letzten Jahren ist es 
uns zudem gelungen, für unsere Bewohner ein 
Heim mit einem wohnlichen Ambiente zu schaf-
fen. Wir hoffen, Ihnen mit diesem Prospekt einen 
Überblick von der Ausstattung und den Leis-
tungen unseres Hauses geben zu können. 

Haben Sie noch Fragen? Auf Ihren Wunsch werde 
ich Sie gerne, gemeinsam mit Ihren Angehöri-
gen, bei einer Besichtigung vor Ort über unsere 
Einrichtung informieren. 

Ihre Heimleitung
Thomas Zapf

WILLKOMMEN
... bei uns zu Hause
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GESCHICHTLICHES
Spitalstiftung

Seit dem Hausvertrag von Pavia 1329 regier-
ten die pfälzischen Wittelsbacher die „Pfalz am 
Rhein“ und die „Pfalz in Bayern“, die spätere
„Obere Pfalz“ nunmehr die „Oberpfalz“.

Pfalzgraf Ruprecht II. errichtete 1354 in Neun-
burg vorm Wald seine Residenz und begann mit 
dem Umbau der mittelalterlichen Burg zu einem 
Schloss. Sein Sohn und Nachfolger Pfalzgraf 
Ruprecht III. wurde 1398 Kurfürst und 1400 von 
den Kurfürsten zum deutschen König gewählt.
Als Pfalzgraf wohnte er zeitweilig im hiesigen

Schloss. Am 14. August 1398 stellte er eine Stif-
tungsurkunde aus. Zufolge dessen er in Neun-
burg vorm Wald ein Spital gründete und es mit 
verschiedenen Grundstücken, Rechten und Zu-
gehörungen ausstattete; sein Zweck war allge-
mein umschrieben mit den Worten:

Im Laufe der Zeit hat sich das Spital zu einem 
modernen Seniorenwohn- und Pfl egeheim für 
alle Bevölkerungsschichten entwickelt. Die Stif-
tung führt den Namen „Spitalstiftung Neun-
burg vorm Wald“. Sie ist eine rechtsfähige, ört-
liche Stiftung des öffentlichen Rechts und wird 
von der Stadt Neunburg vorm Wald verwaltet.

„Armen und siechen Leuten, die sich ihrer Krank-
heit halber mit Arbeit in dieser Welt nicht ernähren 
mögen, zu Trost und Hilfe“.
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WOHLBEFINDEN
keine Frage des Alters

Im „Marienheim“ können Sie mit Würde und 
Selbstachtung alt werden. Wir berücksichtigen 
Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Möglichkei-
ten und versuchen die Lebensentwicklung des  
Einzelnen zu respektieren. Wir sind für Sie da, 
wenn liebevolle Zuwendung oder konkrete Hilfe 
gebraucht wird. 

Auch in Krisensituationen wollen wir Sie unter-
stützen und Ihnen helfen Ihre vorhandenen, 
aber oft verborgenen Kräfte und Fähigkeiten zu 
entdecken.

GEWOHNTES
gibt Kraft

Auch nach Ihrem Umzug zu uns müssen Sie Ihren 
Lebensstil nicht ändern. Im Gegenteil: Die Bio-
graphie eines jeden Einzelnen und eingespiel-
te Lebensgewohnheiten sollen gerade im Alter 
nach Möglichkeit erhalten bleiben und Teil des 
gemeinsamen Tagesablaufes werden. Daran ar-
beiten wir mit all unserer Kraft, im Bemühen um 
stete Optimierung unserer Fachkompetenz. Das 
Miteinander in unserer Einrichtung ist geprägt 
vom Gedanken der Nächstenliebe, von gegen-
seitiger Achtung und Anerkennung der jeweili-
gen Individualität.

Wohlbefinden ist keine Frage
des Alters, sondern der 
persönlichen Zuwendung.
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Das Seniorenwohn- und Pflegeheim „Marien-
heim“ der Spitalstiftung ging im Jahre 1959 erst-
mals am jetzigen Standort in Betrieb. Bereits im
Jahre 1969 erfolgte die erste Erweiterung.

Im April 1996 wurde ein weiterer Anbau begon-
nen, der im Oktober 1997 bezogen werden konn-
te. Im Februar 1999 wurde der Mittelbau nach 
seiner Umgestaltung und Sanierung in Betrieb 
genommen.

Die Sanierungsarbeiten des restlichen Altbaus 
wurden im Jahr 2000 abgeschlossen. Um den  
Bedürfnissen unserer gerontopsychiatrisch be- 

MARIENHEIM
83 Seniorinnen & Senioren

einträchtigten Bewohner gerecht zu werden,  
wurde im Oktober 2007 mit der Betreuungs- 
einheit „Oase“ ein weiterer Anbau fertigge-
stellt. Aktuell werden im Marienheim insgesamt  
83 Senioren in 75 Einzelzimmern und vier Dop-
pelzimmern betreut und gepflegt. 
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Ob man sich irgendwo heimisch fühlt, hängt von 
vielen Dingen ab. Mitentscheidend ist die Quali-
tät der Wohnsituation.

Im „Marienheim“ wurde dies konsequent mit-
berücksichtigt. Schnitt und Ausstattung der Ap-
partements mit eigener Nasszelle, Balkon bzw. 
Terrasse sind großzügig gestaltet.

Die regelmäßige Reinigung der Zimmer und 
Gemeinschaftsräume ist eine Selbstverständ-
lichkeit. All dies trägt zu einer freundlichen und 
wohnlichen Atmosphäre bei.

ZUHAUSE
heimisch fühlen ...

Die Raumgröße beträgt bei den größeren Einzel-
zimmern ca. 24 qm, bei kleineren Zimmern zwi-
schen 18 und 20 qm; die Größe der Doppelzim-
mer liegt zwischen 23 und 31 qm.
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Zur Standardeinrichtung eines Bewohnerzim-
mers gehören neben einem elektrisch verstellba-
ren Pflegebett mit Nachttisch ein Einbauschrank, 
sowie ein Tisch und zwei Stühle.

Um den Bewohnerzimmern ein wohnliches Am-
biente zu geben, haben wir die Grundausstat-
tung aus Echtholz (Buche natur) gewählt. Eige- 
ne, liebgewonnene Möbelstücke können in be-
schränktem Umfang mitgebracht werden. 

Alle Zimmer sind an die interne Notrufanlage 
angeschlossen. Neben einem Telefonanschluss 
wird ein TV-Kabelanschluss angeboten. Eine in-
dividuelle Programmauswahl ist somit gewähr-
leistet. 
 

WOHNEN
und wohlfühlen
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Frühstück, Mittagessen und Abendessen können 
auf  Wunsch in den Tagesräumen eingenommen 
werden. Neben einer  abwechslungsreichen Voll-
kost bieten wir Ihnen täglich auch leichte Kost 
und ein vegetarisches Essen im Thermotablett-
system zur Auswahl an. Auch das Frühstück und 
Abendessen wird individuell zusammengestellt. 
Im Bedarfsfall werden alle Speisen mundgerecht 
zubereitet. An der Menüplanung und -auswahl 
können sich die BewohnerInnen unseres Hauses 
aktiv beteiligen.

KÜCHE
vorzügliche Verpflegung
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Eine moderne technische Ausstattung, wie z. B. 
Pflegebäder mit Sitz- bzw. Liegelifter und Whirl-
pool, ist ein wesentliches Element für die Pflege 
und Betreuung auf hohem Niveau. Zum anderen 
trägt das qualifizierte und motivierte Personal 
zum hohen Qualitätsstandard bei. Unsere Be- 
wohnerInnen werden ausschließlich von exam. 
AltenpflegerInnen, Krankenschwestern sowie er- 
fahrenen Altenpflegehelferinnen betreut. Die  
Bestimmungen der Verordnung über  personelle 
Anforderungen für Heime (HeimPersV) werden 

PFLEGE
qualifiziert & engagiert

beachtet und umgesetzt. Indem mindestens jede 
zweite Pflegeperson eine Qualifikation als Fach-
kraft vorweisen kann wird eine angemessene 
Betreuung der Heimbewohner gewährleistet. 
Gleiches gilt für den Nachtdienst, der deshalb 
in Notfallsituationen unverzüglich fachgerecht 
handeln kann.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses sind bestens versorgt und haben freie Wahl 
bezüglich ihres Fach-/Hausarztes bzw. der Apotheke ihres Vertrauens. Auch zu den örtli-
chen Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Krankengymnasten bestehen hervorragende   
Kontakte. Sie kommen, wie die Ärzte, Fußpfleger und Frisöre regelmäßig ins Haus. 
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ALLEINE?
... muss nicht sein

Im „Marienheim“ hat man etwas gegen Lange- 
weile. Deshalb wird unter anderem ein abwechs- 
lungsreiches Unterhaltungsprogramm geboten! 
Gemeinsame Feierlichkeiten im Jahreskreis, Film- 
nachmittage im hauseigenen Medienraum, Gar-
tenfeste, heiteres Gedächtnistraining, „10-Mi-
nuten-Aktivierung“ und gemeinsame Ausflüge 
wechseln sich ab. Die persönlichen Fähigkeiten 
verändern sich im Alter recht unterschiedlich. In 
unserem Aktiv-Programm nehmen wir auf die 
individuellen Fähigkeiten Rücksicht.

Deshalb findet hier jeder eine Beschäftigung die 
fordert, aber nicht überfordert. Der Heimbeirat, 
der die berechtigten Interessen aller Bewohner 
vertritt, wird an allen wesentlichen Entscheidun-
gen beteiligt. 

Für das regelmäßige „Miteinander“ ist gesorgt. Das Haus schafft zahlreiche Gelegenheiten für 
den Austausch mit anderen: Spiel und Unterhaltung, ein besinnliches Beisammensein oder ein 
fröhliches Fest. Weil Besuch wichtig ist und zudem Freude schafft, gibt es keine zeitlichen Be-
suchsbeschränkungen. Wir freuen uns grundsätzlich über jeden Besuch!
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In unserer hauseigenen Kapelle finden regelmä-
ßig Eucharistiefeiern statt. Gäste und Angehöri-
ge sind jederzeit willkommen. Bewohner, denen 
es nicht mehr möglich ist, daran persönlich teil-
zunehmen, können per TV in ihrem Zimmer den 
Gottesdiensten beiwohnen.

KIRCHE
Gottesdienste

MITTENDRIN
dennoch abseits des Trubels

„Die Gärten unseres Hauses sind ein wich-
tiger Bestandteil des Betreuungskonzeptes. 
Unseren Bewohner eröffnen sie einen ge-
schützten und barrierefreien Raum, in dem 
der Bewegungsdrang ungehindert ausge-
lebt werden kann.  Die Außenanlagen erfreu-
en Augen und Seele und regen die Sinne an. 

Ein Rundweg mit verzweig-
ten Verbindungswegen und 
vielen Ablenkungsmöglich-
keiten, z.B. in Form von 
Sträuchern, Blumen, plät-
schernden Brunnen, Hochbeeten und einer 
Pavillionanlage sorgt für viel Abwechslung.”  

Das „Marienheim“ liegt am Rande der alten Pfalzgrafenstadt Neunburg vorm Wald (staatl.  
anerkannter Erholungsort). Die großzügig gestaltete Grünanlage des Marienheimes lädt zum Verwei-
len ein. Schattenspendende Bäume und idyllische Plätze umrahmen die gesamte Anlage.
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Wir unterlegen der Pflege das Prozessmodell 
nach sechs Stufen (Informationssammlung, Er- 
kennen der Probleme und Ressourcen, Festlegung 
von Zielen, Durchführen von Maßnahmen, Do-
kumentation und Kontrolle), um ihre Ressourcen 
zu erkennen, diese zu fördern und die Pflegelei- 
stungen dem Leistungsangebot unseres Hauses 
entsprechend individuell anzupassen. Wir bie-
ten deshalb eine fach- und sachgerechte Pflege, 
die sich einerseits am christlichen Menschen-
bild, andererseits an der Pflegeplanung nach 
Prof. Monika Krohwinkel (AEDL’s) und somit 
an den individuellen Bedürfnissen eines jeden 

QUALITÄTSSICHERUNG
wird groß geschrieben

Einzelnen orientiert. Intern wird Qualitätssiche-
rung durch die Durchführung von Pflegevisi-
ten, Projektgruppen und einem Qualitätszirkel 
gewährleistet. Die erarbeiteten Standards und 
Konzepte werden in unseren Organisations- und 
Qualitätshandbüchern festgehalten und ständig 
aktualisiert. Durch eine kontinuierliche, bewoh-
nerrelevante Pflegedokumentation werden alle 
Maßnahmen der Grund- und Behandlungspfle-
ge, der Beschäftigung und sozialen Betreuung 
transparent und nachprüfbar. Die Gesamtheit 
dieser Maßnahmen gewährleistet einen hohen 
Qualitätsstandard.
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Die „Oase” ist das Herzstück unseres hochinteg-
rativen Wohnbereichs. Mehrere ineinandergrei-
fende Räume, welche von nahezu allen Seiten 
einsehbar sind, vermitteln den Bewohnern in ei-
nem wohnlichen Ambiente das Gefühl, beschützt 
und nicht alleine zu sein. Bewohner, welche ihren 
Tagesablauf nicht mehr selbst gestalten können, 
werden hier nach dem Normalitäts- und Ste-
tigkeitsprinzip ganzheitlich betreut. Ziel un-
serer Betreuung ist es zudem, dem Leben von 
gerontopsychiatrisch beeinträchtigten Men-
schen auch dann noch Würde zu verleihen, 
wenn die Möglichkeitsentwicklung, die Fähig- 
keit zur Selbstbestimmtheit und das „Ich”-Be-
wusstsein mehr und mehr schwinden.
  

Speziell abgestimmte Betreuung
in unserer „Oase”
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„Snoezelen”
Vertrauen & Entspannung

Dafür haben wir zusätzlich einen speziell ein-
gerichteten Raum. „Snoezelen“ bedeutet das 
Schaffen einer Atmosphäre des Vertrauens und 
der Entspannung.

Das Wort Snoezelen ist eine Kombination der nie-
derländischen Begriffe „snuffelen“ (schnüffeln, 
schnuppern) und „doezelen“ (dösen, schlum-
mern). In unserer Oase ist hierfür ein spezieller 
Raum mit Wasserbett, Sternenhimmel, Musik, 

Aromastream und Wassersäulen eingerichtet, 
der unseren Bewohnern die Möglichkeit gibt, 
sich in bequemer, sicherer Umgebung und  
Atmosphäre wohlzufühlen und zu entspannen.
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die biographische Grundhaltung, 
d. h. die Beachtung der Lebensgeschichte 
jedes einzelnen Bewohners
eine Atmosphäre, die geprägt ist, 
von Ruhe, Akzeptanz, Humor und Toleranz
die Gestaltung eines sozialen Lebens 
in der Gemeinschaft
Gruppenbetreuung zur Vermeidung sozialer
Isolation

Kernelemente 
unserer Betreuung

eine stimulierende, orientierende, nicht 
überfordernde Lebensgestaltung, in welcher
Genießen und Entspannen möglich sind
die Schaffung eines „Zuhause-Gefühls“ 
durch ein Umfeld, welches Nähe, 
Wertschätzung, Liebe und Trost vermittelt
Gemeinschaftsveranstaltungen von Vereinen, 
Schulen & Kindergärten bereichern den 
Heimalltag




